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mit Salzs~ture leicht und schnell 0xymethy[furfurol bilden und letzteres 
mit Thiobarbitursi~ure und !2° /oiger  Salzs~ture einen wasserlOslichen 
gelben Niederschlag gibt. Zur Ausft~hrung erw~trmt man die zu prtifende 
Substanz in einem Reagensglase mit 12°/oiger Salzs~ture bis zum be- 
ginnenden Sieden, kiihlt ab und ffigt etwas yon der Thiobarbiturs~ture- 
l(isung hinzu. Naeh einigem Stehen tritt bei Gegenwart yon Ketohexosen 
ein orangegelber Niederschlag auf, w~thrend Aldosen htiehstens eiue gelbe 
F~trbung hervorrufen. D o b r i  n e r. 

IV. Spezielle analytische Methoden. 

2. Auf  H a n d e l ,  I n d u s t r i e  und L a n d w i r t s e h a f t  bez f ig l i che .  

Zur Priifung vort wasserdichten Stoffen liefern G e o f f r e y  
M a r t i n  und J a m e s  Wood1)  einen Beitrag. 

Die Herste]lung wasserdichter Stoffe geschieht unter ¥erwendung 
versehiedener Reagenzien, wie Aluminiumazetat, Gelatine, Leim, Hausen- 
blase~ Kasein, Paraffin and  i~hnliche Waehsarten, Gummili~sung, (31 und 
ammoniakalische KupferoxydlSsung. Welches yon denselben in dem zu 
untersuchenden Stoff vorhanden ist, ti~sst sich bei einigen schon durch 
das blosse Aussehen, bei anderen dureh Extraktion oder dureh Analyse 
tier Asche einwandfrei feststellen: Damit ist aber fiber den Grad der 
Wasserundurchl~tssigkeit noch nichts gesagt. Doeh ist in Betracht zu 
ziehen, dass derselbe nur his zu einer gewissen Grenze gehen darf, da 
tier Stoff so,st auch luftundurchl~tssig wfirde, und das w~tre ein b~achteil 
far seinen Gebrauch. 

Die Prtifung der priiparierten Stoffe ergibt~natilrlieh nur ¥ergleiehs- 
werte. Man kann dabei in folgender Weise vorgehe n. Auf einem 
pultartigen Kasten aus Glas, auf dessert Boden ein Spiegel angebracht 
isL und auf dessert im Winkel yon 45° geneigtem Deekel ein Bogen 
LSschpapier und fiber diesem das zu untersuehende Tueh, fixiert durch 
Bleistreifen, liegt, ]~tsst man aus einer ffinf Fuss hSher angebraehten 
Btirette Wasser tropfen, etwa 20 Tropfen in der Minute, und z/ihlt, 
naeh, wie viel Tropfen im Spiegel ein Feuchtwerden des LSsehpapiers 
wahrzunehmen ist. Die Yersuehe ergeben aueh bei ein und demselben 
Muster ziemlich differierende Werte, die sich aber yon den mit anderen 
Mustern erhaltenen so welt unterseheiden, dass e ine  K!assifizierung 
m(3glieh ist. 

Um ein endgfiltiges Urteil fiber den betreffenden Stoff f~tllen zu 
kSnnen, ist es nun noch nStig, diesen Versuch einmal nach Behandlung 
des Gewebes mit kaltem Wasser und Troeknen, ein zweites Mal, nachdem 
das Muster mit einem feuehten Tuch bedeckt gebtigelt is L zu wieder- 
holen, um die Bedingungen herbeizufiihren, welchen der Stof~ beim 
Yerarbeiten unterliegL 

1) Journ. Soc. Chem. Ind. 38, 845 (1919). 
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Eiu Zeichen far gutes, wasserdiehtes Material ist es auch, were) 
auf dasselbe geschattetes Wasser in einzelnen Tropfen wie Quecksilber 
ablituft, oder wenn es saekartig befestigt 1/9 Liter Wasser 24 Stdn. 
oder li~nger h~ilt, ohne class dasselbe durchsickert; auch soll es sich 
nicht mit Wasser ~'ollsaugen, wenn es in Form eines Filters in einen 
Trichter gebracht und mit Wasser ilbergossen wird. 

Ffir ganz exakte Messungen der Wasserdurehliissigkeit empfehlen 
M a r t i n  und W o o d  folgenden von G a w a l o w s k i  ftir diesen Zweek 
konstruierten Apparat 

Ein luftdicht verschlossener parallelepipedischer Glaskasten ist dutch 
eine Vertikalwand in zwei gleich grosse H~lften geteilt, in jeder derselbea 
ist yon oben her ein Thermometer, in der einen H~tlfte durch eine 0ffnung 
ill dem Deckel eine Bfirette eingeftihrt, deren unteres Ende mit einer 
Seheibe des zu prilfenden Stoffes versehlossen ist. Unter derselben 
steht ein graduierter Zylinder. Man bringt 30 ccm Wasser in die 
Btirette and sieht nach 24~ Stdn., ob eine messbare Menge Wasser in 
den Zylinder getropft ist. Wenn dies nicht der Fall ist~ so kann doch 
noch eine gewisse Wassermeoge dureh den Stoff gedrungen, abet ver- 
dunstet sein. 0b und in welchem Mage dies der Fall war, kann man 
an dem Stand der beiden Thermometer erkennen. Je mehr Wasser 
verdunstete, um so mehr weicht der Stand des Thermometers in der 
die Btirette tragenden H~tlfte des Kastens nach unten ab. 

Was nun die Bestimmung des verwendeten Dichtungsmittels an- 
belangt, so muss je naeh der Art desselben eine Yeraschung im 
Porzellantiegel, oder eine Behandlung des Gewebes mit 3% iger HCt 
withrend 15 Minuten oder eine Extraktion mit J~ther vorgenommen 
werden. Auch ist es angebracht, das Gewicht des  Musters, bezogea 
auf 1 qcm, und die Dehnbarkeit desselben festzustellen. 

Wenn es sich ausserdem darum handelt, die prozentiscbe Znsammen- 
setzung des Gewebes kennen zu lernen, so kann man bei der Trennung 
yon Wolle und Baumwolle in tier Weise arbeiten, dass man eine 
gewogene Probe 15 Minuten mit 5°[oiger kaustischer Pottaschel•sung 
kocht, wobei die Wolle in LSsung geht. Die zurtickbleibende B a u m -  
wolle bringt man nach dem Trocknen zur Whguug und addiert zu den 
aus dem C~ewicht errechneten Prozenten noch 4°/o hinzu. Die Differenz 
zwischen dem so erhaltenen Wert plus dem Prozentgehalt an Dichtungs- 
mitre1 und 100 ergibt den Prozentgehalt an Wolle. Wolle yon Seide 
trennt man, indem man das Gewebe 3 Minuten bei 50 o C. mit konz. 
HC1 behandelt, wobei die Seide in L(isung geht. Zur Trennung yon 
Leinen nnd Seide benutzt man alkalische Glyzerin-KupferlSsung, welche 
auf die letztere 15send wirkt. In anderer Weise muss verfahren werden, 
wenn es sich um gummihaltiges Material handelt. Bei der Bestimmung 
der Mineralbestandteile ist eine Korrektur far die Oxydation des 
Schwefels zu Sulfaten anzubringen. Etwa vorhandenes Antimonsulfid 
und Kupfer ermittelt man in tiblicher Weise, ebenso das h~tufig z u m '  
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Fiirben benutzte Gemiseh aus Zinkoxyd und Bleigl~ttte. Den Gesamt- 
schwefel findet man durch Oxydation mit Salpeters~ure und Kalium- 
chlorat und (~berfiihrung in Baryumsulfat. Dureh Extraktion mit 
Azeton in der Siedehitze erhiilt man nach dem Verdampfen desselben 
einen Rtickstand, weleher den freien Schwefel und die azetonlSsliche 
organisehe Substanz umfasst. Die Menge des ersteren ergibt sieh 
gleichfalls dureh Uberftihrung in Sulfat; die Menge der letzteren l~sst 
sich dann in einfaeher Weise bereehnen. 

Der in Azeton unlOsliche Tell des zu untersuehenden Gewebes 
wird nach dam Troeknen 8 Stdn. mit doppeltnormaler alkoholischer 
Kalilauge gekocht; darauf wird abfiltriert, 2 oder 3 mai mit Wasser 
ausgewaschen, der Alkohol abdestilliert und die wiissrige LSsung zur 
Troekene verdampft. Aus dem Rtickstand wird das vorhandene Fett 
in einem Scheidetrichter, nach Ans~uern mit Salzs~ure, dureh mehr- 
laches Scht~ttein mit kleinen Teilen _~ther ausgezogen und nach dem 
Abfiltrieren bestimmt. 

In dem unlSslichen l~iickstand yon der Extraktion mit alkoholiseher 
Kalilauge bestimmt man nach dem vSlligen Entfernen derselben durch 
Auswasehen mit Wasser und nach Trocknen im Wassertroekenkasten 
und Erkaltenlassen im Vakuum und W~gen den Gehalt an Mineral- 
bestandteilen und an Schwefel. Aus diesen Werten li~sst sich die 
Menge der organisehen Substanz berechnen; die Differenz zwischen 
diesem letzteren Wert  und dem~ der nach Extraktion mit Azeton 
hierftir erhalten wurde, ergibt die Menge der in alkoholischer Kalilauge 
15slichen organischen Substanz. 

Gummigewebe soll frei sein yon Leimbestandteilen und Sand. 
• C z a p s k i .  

3. A u f  P h a r m a z i e  b e z Q g l i c h e  M e t h o d e n .  
Uber eine Reakt ion des amerikanischen WurmsamenSls berichtet 

A. L a n g e r  1) 
Wie S c h i m m e i u. C 0. 2) wiederholt mitgeteilt haben, wird Warm- 

samenS1 (Chenopodium6l) sehr hiiufig mit Cineol, Eukalyptol, Anethol, 
Menthol oder Amylazetat verfiilscht. Nicht selten haben sie ganz 
minderwertige Surrogate angetroffen, die keine Spur yon echtem Cheno- 
podiumS1 enthielten. Auf ein im Handel befindliches ktlnstliches Wurm- 
samen01 (01eum Chenopodii artificiale), welches sich ebenfalls als grobe 
Verfiilschung erwies, maeht E. M e r c k  J) aufmerksam. ' 

Der therapeutiseh wichtige und eharakteristische Be~tandteil des 
Wurmsamen61s ist eine sauerstoffhaltige Verbindung yon der Formel 
CloHI, 02, die yon S c h i m m e l  aus dem Chenopodium61 isoliert and 
Askaridol genannt wurde. 

1) Pharm. Ztg. ~6, 191 (1921). - -  ~) Berichte yon S c h i m m e l  u. Co. 
Miltitz 1913, Oktober 106; 1915, Oktober 45; 1916, 62; 1917, 83; 1918, 61; 
1919, 64; 1920, 62. - -  8) Stidd. Apoth. Ztg. 61, 150 (19'21). 


